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um sich, fur die er in splteren Jahren steta das griisste Tnteresse bewahrt 
hat, und die in i h m  ein Vorbild finden mussten, mit Kraft gegen 
ausserlich ungiinstige Verbaltiiisse zu kiimpfen, um sich zu einer an- 
gesehenen wissenschaftlichen Laufbahn emporzuschwingen. 

0. L i e b r e i c h .  

Otto Linne Erdmann. 
Seit lange hat der Tad in kurzer Zeit aua der Reihe der Chemiker 

nicht so viele Opfer gefordert, als im verflossenen Jahre 1869.- Nach- 
dem wir das Ahleben van S c h e r e r  in Wurzburg, W e r t h e r  in Konigs- 
berg cmd G r a h a m  in London zu beklagen gehabt haben, trauern 
wir auch um O t t o  L i n n k  E r d m a n n .  

Rlicken wir zuriick auf das Leben und Wirken dieses hochbegabten 
edlen Mannes, an welchem die Wisseuschaft einen emsigen Forscher 
und FSrderer, - seine zahlrrichen Schuler einen ausgezeichneten, 
allverehrten Lehrer und treuen Berather, - die Universitiit eine her- 
vorragende Celebritat, - Leipzig einen allgemein hochgeschatzteo, ver- 
dienstvollen Burger, - seine Freunde einen hochherzigen, edlen Men- 
schen, - seine Familie ein geliebtes theiires Haupt, - und an dem 
ich selbst einen vorziiglichen Collegen und lieben Freund verloren habe. 

O t t o  L i n n k  E r d m a n n  wurde am 11. April 1804 zu Dresden 
geboren. Sein Vater, der Arzt und Amtsphysikus C a r l  G o t t f r i e d  
Er  d m a n n , welchem Saclisen die Einfiihrung der Schutzpockenimpfung 
verdankt , war ein grosser Freund der Naturwissenschaften , besonders 
der Botanik und wusste friih in dem Sohne die gleiche Neigung zu 
wecken. Der junge Namensvetter des beriihmten schmedischen Bota- 
nikers beschiftigte sich daher wiihrend seiner Schulzeit eifrig mit 
Sammeln und Restimmen der Pflanzen. Als er in aeinem dreizehnten 
Jahre  den Unterricht im Gymnasium mit der Lehre in einer Apotbeke 
vertauschte, wandte er  sich mit grosser Liebe der Chemie zu und 
experimentirte nach eigenem Gutdiinken. Seinem Principale missfiel 
dies in hohem Maasse, und da E r d m a n n  durch das anbaltende Ste- 
hen in der  Apotheke sicb ein Fussleiden zugezogen hatte, so verlieas 
er nach zwei Jahren die Stellung, um sich von Neuem den Gymna- 
sialstudien zu widmen und durch Privatunterricht fiir das Studium der 
Medicin vorzubereiten. Er begann dasselbe 1820 auf der bis vor ei- 
nigen Jahren zu Dresden bestandenen medicinisch - chirurgischen Aka- 
demie und setzte es 1822 auf der Universitat Leipzig fort, wo er 
bereits im folgenden Jahre das Baccalaureatsexamen glanzend bestand. 
Wahrend dieser Zeit wurde in ibm, durch die anregenden Vortrage, 
welche der darnalige Professor der Physik,  Gi I b e r t, fiber Chemie 
hielt, die alte Neigung zu dieser Wissenschaft mit doppelter Starke 
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wieder erweckt, so dass e r ,  als G i l b e r t  1824 starb, den Entschluss 
fasste, sich fortan ausschliesslich der Cbernie zu widmen. Noch in 
demselben Jahre  promovirte er; im folgenden habilitirte e r  eicb und 
eroflnete seine Vorlesungen, die sich grosser Theilnabme der Studi- 
renden zu erfreuen batten. Im Jahre  1826 erlitt diese Thatigkeit eine 
Unterbrechung, indem iiussere Verhaltnisse ihn nothigten , die Uni- 
versitat zu verlassen und die technische Leitung einer Nickelhutte am 
Harze zu iibernehmen, doch gab er diese Stellung schon nach eincm 
Jahre  auf, um seine Docententhatigkeit in Leipzig wieder aufzunehmen. 

Von diesem Moment a n  bis zu seinem Tode blieb seine Lauf- 
babn mit der aiichsischen Universitat innig verbunden, und mehrere 
ehrenvolle Vocationen a n  andere Universitaten vermochten spiiter nicht 
ihn Leipzig zu entzieben. Im Jahre 1827 wurde der  erst 23jahrige 
junge Mann ausserordentli~her Professor und drei Jahre darauf wurde 
ihm die neu geschaffme Professur fir techuische Chemie ubertragen, 
welche e r  fast 40 J a h r e  inne h a t t e  Nur noch einmal unterbracb er  
seine Thiitigkeit als akademiscber Lehrer; im Jahre  1836 machte er 
eine liingere wissenschaftliche Reise. Oiesser , der Mittelpunkt des 
damaligen chemiscben Lebens in Deutachland, und Paris waren die 
Orte ,  a n  denen er langer verweilte. 

Inzwischen hatte sich das siichsische Cul tusminiaterium iiberzeugt, 
dass die Erriehtung eines neuen, allen Anforderungen der sich rasch 
entwickelnden Chemie entsprachenden Laboratoriums eine Nothwen- 
digkeit sei uod gab E r d m a n n  nach seiner Rukkehr den Auftrag, 
den Plan hierzu zu entwerfen. Unter seiner Leitung wurde das LR- 
boratorium in dem 1842 zu diesem Zwecke erbauten Friedericianum 
eingerichtet und erregte nach seiner Vollendung allgemeine Bewun- 
derung. Das neue Jnst i tut  war darnale in jeder Beziehung musterhaft, 
und obgleich sich jetzt die Anforderungen so enorm gesteigert haben, 
so entspricht es ,  nachdem von E r d m a n n  selbst fortwahrend dem 
jeweiligen Stande der Wissenschaft entsprechende zeitgsmiisse Aende- 
rungen getroffen wurden , noch vollkommen den heutigen Bediirfnis- 
sen. I n  diesem Laboratorium hat E r d m a n n  mit Ausnabme seiner 
ersten Untersuchungen die grosse Zahl von Arbeiten ausgefiuhrt, welche 
ihm fir  immer eine ehrenvolle Stellung in der WiPeenvchaft sichern. 

Seine Laufbahn ala chemischer Forscher eriiffnete er  mit einer 
Uoterauchung, welche seiner kurzeu technischen Tbatigkeit i n  Hassel- 
rode ihren Ursprung verdankt. Die Anfgabe, Nickel r u  gewinnen 
und zu reinigen, hatte ihn a n  jenem Ort  praktisch beschsftigt; nach 
Leipzig als Docent zuruckgekehrt, bildet dasselbe Thema den Qegen- 
stand seiner ersten Abhandlung , weiciie die Veranlassung zu seiner 
Ernennung zum auaserordentlichen Professor wurde. - Der  interes- 
santen Frage, ob durcb Magnete eben so wie durch den elektrischen 
Strom chemische Zersetzungen bewirkt werden konnen, iat seine 
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zweite Arbeit gewidmet; er  zeigte in einer ausfiihrlichen Mittheilung, 
dass die tiltmen Versucbe, welche fur die cbemische Wirkung der 
Msgnete, angefiibrt wurden, auf Tauschungen beruhen, dass unter den 
Urnsttinden, unter denen sie angestellt waren, keine Reaction auf- 
tritt. - Eine Reihe von Untcrsuchungen schliesst sich diesen ersten 
Publicationen a n ,  welche dem Gebiete der unorganiscben Chemie an- 
gehoren und meist analytischc Fragen betreffen oder im Zusammen- 
hang mit der Mineralogie und Technologic stehen. Durch diesolben 
bat E r d m a n n  die Cbernie mit genauen Antllysen einer grossen An- 
zabl von Erzen , Mineralien und Hiittenproducten bereichert. Die 
erbaltenen Resultate hier eirizeln aufzuzahlen, wurde vie1 zu weit fiihren; 
iruch von seinen spiiteren diesen Theil der Chemie betreffenden UQ- 
tersuchungen eollen hier nur einige hervorgehoben werden. 

Eine zweite und dritte Abhandlung iiber die Verbindungen des 
Nickels sind aus E r d r n a n n ’ s  friihester Thatigkeit hier anzufiibren. 
Diesen reiht sich dem Gegenstand nach seine letzte Arbeit (1866) an, 
dec wir die Kenntniss eigeothumlicher Dopyelsalze ron salpetrigsau- 
rers Nickel- und Kobaltoxydul mit anderen salpetrigsauren Salzen 
verdanken. Das Studium desselben Metalls, welches den Gegenstand von 
E r d  mann’s  erster Abhandlung ausmacht und den Cfrundstein zu sei- 
ner akademischen Laufbahn legte, bildet also auch den Schlusstein 
seiner wiesenschaftlichen Thatigkeit. 

E r d  manil’s bedeutendste Leistungen gehoren aber zwei anderen 
Gebieten der Chernie an;  erstens betreffen sie die Untersuchung orga- 
nischer Verbiudunge,n und zweitens die Restimmung der Atomgewichte. 

Ueberblicken wir seine Arbeiten uber organische Korper, so treten 
uns in erster Linie die uber Indigo entgegen. Angeregt durcb die 
klessischen Untersucbungen L i e b i  g’s und W o h l e r s  uber Harosaure, 
unternahm E r d m a n n  die Aufgabe, jenen Farbstoff in derselben 
griindlichen Weise experirnentell zu studiren. Diese Aufgabe hat er, 
wie seine drei grossen Abhandlungen beweisen, aufs Vollkominenste 
gelost. Indem e r  das VerhaIten von Indigblau gcgen Chlor und Brom 
untersuchte, entdeckte e r  zuerst Verbindungen, die sich vom Isatin, 
also von demjeJgen Korper aus der Indigogruppe herleiten, welcber 
den Busgangspunkt aller splteren Un tersuchungen dieses Parbstoffs 
bildet. Nachdem er eine ganze Reihe gechlorter und gebrornter De- 
rivate des Isatins, der Isatinsiiure und des lsatyds dargestellt hatte, 
gelarig es ihm, gleichzeitig mit L a n r e n t ,  diese Korper selbst zu er- 
halten. Ihm gebuhrt unbedingt das Verdienst, dureh seine Arbeiten 
d.en Btrstoss zu allen spateren Entdeckungen auf diesem Gebiete ge- 
geben zu haben. 

I n  seinen ersten Abhandlungen gelangte E r d m a n  n , in Folge 
des dannals nmh zu boch angenornmenen Atorngewichts des Kohlen- 
sto& und d ~ s  Uinstntides, dass er bei der Analyse den Sauerstoff 
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nicht aus dem Kaliapparat vnr dem Wagen verdrangte, nicht vorn 
Anfang a n  ZII  den richtigen Forrneln Fiir die von ihrn untersuchten 
Verbindungen. I n  -huhtw Muasse ist es aber anzugrkennen, dass er 
L a u r e n  t ,  welcher a u f  den Fehler seiner Iporrnrln aufmerkssm machte, 
sogleich beistirnntte und durch neue Analysen seine alteren Angaben 
bcrichiigen half. 

Dirselben Untersuchiingen flihrten ihn auch zur Entdeckung des 
Chloraiiik und der Chlorattilsiiure; ihrn verdsnken wir daher die Auf- 
findung derjsnigeri Verbindungen, welcbe in der Folge den Ausgangs- 
punkt fiir die zu den Chinonen gehorenden Rorper bildeten und die 
es miiglich machten, die Constitutiort dieser Classe aufzukliiren. 

Dicser griisstan Arbrit, E r d  mann’s  anf dem Gebiete der organi- 
scben Chernie reihen sich viele kleinere a n ,  unter denen die iiber 
Euxanthinsiiure, Harnatoxylin und Wellithsaure hervorzuhebeh sind. 
Seine Untersuchurigen uber die letztere lchrten die erste und bis vor 
Kurzeni einzige bekantite vicrbasische organische Saure , die Pyro- 
mellithssure, kennen. 

Die arif Er d m a n  n’s Reise im Jahre  1836 angekniipfte Belrannt- 
schaft mit M a r c  ti a n d  , welcher 1843 Professor in Halle geworden 
war, trug fur die Chemie die schonsten Vriichte, die wir jetzt ins 
Auge fassen wollen. 

Zu den wichtigsten, aber uuch den muhvamsten Aufgaben der 
Chernie gehiiren, seitdem D a l t o n  seine Atomtheorie entwickelt bat, 
die Bestimmungen der relativen Atomzahlen. Dem erfolgreichen Stre- 
ben , diese Fundamentalwerthe unserer Wissenschaft rnit grosster Ge- 
nauigkeit und Gewjssenhaftigkeit festzustellen, verdanken die Arbeiten 
von E r d m a n n  und M a r c h a n d  ilire grosse Bedeutung. Es genugt 
anzufuhren, dass wir alle die Zahlen, zu denen sie gelangten, noch 
heute benutzen, dass sie durch alle spiiteren Bestimrnungen ohne 
Ausnahrue bestiitigt wurden , urn .ihren Werth zu charakterisiren. 

D u m a s  und Stas  hatten irn Jahre  1841 gefunden, dass das bis 
dahin zu 76, 43 angenouimene Atorngewicht des Kohlenstoffs falsch 
pt, und aus ihren Versuchen die Zahl 75 hergeleitet. Berzelius Itdop- 
tirte diese Aenderung nicht, sondern suchte durch n e w  Analyseii die 
alte Annahme zu retten. Veranlasst durch diesen Streit und durch 
die grosse Wichtigkeit, welche seine Entscheidung besass, unternah- 
men es E r d m a n n  und M a r c h a n d  die Angaben der franzosischen 
Chemiker zu priifen und zwar begannen sie ihre Untsrsuchung nicht. 
ohne Zweifel an der Richtigkeit der neuen Zahl. Eine Susserst ge- 
wissenhafte urid griindliche Wiederbolung der Versuche Yon D u m a s  
und S t a s  fiihrte sie jedoch zu dernselben Resultate, zu dem diese 
gelangt waren. 

Durch Vergleichung der bei dieser Untersuchung gemachten Er- 
fahrungen, mit den Gruiidlngen, aus welchen die bei weitem griisste 



Mehrzahl der damals allgamein angenommenen Atomgewichtszahlen 
berechnet ist , kamen sie ziir Ueberzeugung von der Nothwendigkeit 
einer griindlichcn Revision aller Atomgewichte dek einfachen Korper. 
Dieser Arbeit widmeten sie sich rnit dem grossten Fleiss, bis der Tod 
M a r c h  a n  d‘s (1 850) dem genieinsamen Streben ein Ende setzte. 

Gleichzeitig mit D u m a s  fanden sie fur das Verhaltnivs der 
Atorngewichte von Wasserstoff zu Sauerstoff die Zehleir 1 z u  8 ond 
fGr Calcium Ca = 250 (0 = 100). Dann bestimmten sie die Atorn- 
gewichte von Kupfer, Quecksilber, Schwefel nnd Eisen, die rorher 
gleichfalls unrichtig bestimmt waren. Nicht ohne Kampf verliefen 
diese Untersuchungeri. B e r z e l i u s  striiubte sich die neuen Zahlen 
anzunohmen, weil sie mit Heinen alteren Analysen nicht in  Ueberein- 
stimmung standen und f i r  d4s von ibni heftig bekampfte Proust’sche 
Gesetz neue Stiitzen lieferten; er  sprach sich &her unbedingt gegen 
die von E r d m a n n  und M a r c h a n d  erhaltenen Zahlen aus. Diese 
sahen sich deshalb zu einer Erwiederung veraolasst, worin sie die 
Unhaltbarkeit der Einwiirfe des beriihmten schwedischen Chemikers 
darlegten. Fur den unparteiisch Priifenden bedurfte es aber dersel- 
ben nicht, und es gelangten E r d m a n i i  und M a r c h a n d ’ s  Zahlen 
rasch zu allgemeiner Anerkennong. 

An E r d m a  n n’s experimentelle Arbeiten reiht sich seine ThHtig 
keit als chernischer Schriftsteller an. Im Jahre 1828 veroffentlichte 
er  sein Lehrbuch der Chemie, welches mit grossem Beifall aufgenom- 
men wurde und bis 1851 vier Auflagen erlebte. Kurz darauf griin- 
dete er  ein Journal fiir technische und  okonomische Chemie (18 Blnde), 
dem sich 1834 das Journal fur praktische Chemie anschloss, welches 
er  anfangs allein, dann in Verbindung mit den Halle’schen Professo- 
ren, erst mit S c h w e i g g e r - S e i d e l  spater rnit M a r c h a n d  herausgab, 
und seit 1853 in Gemeinschaft mit W e r  t l i e r  in Konigsberg redigirte. 
Seine Keontnisse in der Technologie vcrwmdte er zur Abfassung 
eiiies Grundrisses der Waareiikunde, welcher zuerst im Jahre 1834 
erschien und von dem 1868 die sechste Auflage herauskam, was aufs 
Klarste die groese Brauchbarkeit des Werkea beweist. - Besondere 
Erwahnung verdient noch eirie im Jahre 1861 von ihm herausgege- 
bene lichtvolle kleine Schrift ,,Ueber das Studium der Chemie’, dazu 
bestimmt, angehende junge Chemiker anzuregen, und denselben beim 
Begiun ihrer praktischen Studien als Fiihrer zu dienen. 

Um das Studium der Chemie hat sich E r  d m a n n iiberhaupt wah- 
rend seiner langen Thatigkeit in hohem Maasse verdient gemacht; er 
wusste sich als Docent den allgemeinsteii Beifall zu erringen. Sein 
Vortrag war klar, musterhaft elegant und durch gut gewahlte und 
vortrefflich ausgefiihrte Experirnentt unterstiitzt. In seltner Weise 
besass er  das Talent, auch ein Laienpublikum f i r  die Eqebnisse 
seiner Wissenschaft zu interessiren, wie die von fbm mehrhcb ge- 
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baltenen, stets von einem zahlreichen gewahlten Publikum besuchten, 
im Andenken der gebildeten Leipziger wohl bewabrten Vorlesungen 
iiber eeine Wissenschaft beweisen. Nicht minder erfolgreich wirkte 
e r  als Leiter des Laboratoriums; die ihn auszeichuende Genauigkeit 
nod Gewissenhaftigkeit bei den praktischen Arbeiten veretand er  auch 
a u f  seine Schiiler zu iibertragen, welche mit Recht besondere als 
Analytiker geschatzt und gesucht wurden und von denen Yiele her- 
vorragende Stellungen im wissenschaftlicben utid technischen Leben 
einnehmen. so K n o p  und K i i n i g  in Leipzig, W u n d e r  in Chemnit5 
R u d o l f  W a g n e r  in Wiirzburg, R i t t h a u s e n  in Bonn, H u g o  
M i i l l e r  i l l  London, E m i l  S c h m i d t  in Liittich u. A. rn. 

Hier darf auch nicht unerwahnt bleiben, dass E r d m a n n  G e r -  
h a r d t ’ e  erster Lehrer war. I n  dern jungen Manne, welcher im 
Erdmann’schen  Hause als Pensioiiar lebend, die Randelsschule in 
Leipzig besuchte , weckte er. das Interesse fur unsere Wissenschaft 
und stand ihm auch in personlichen hgelegenheiten ale treuer vater- 
licher Freund und Rathgeber zur Seite. 

Wie er  seine Stellung als Lehrer aufs Vollkommenste ausfullte, 
no auch die Ehrenstellen, welche die Universitat wiederholt ihm iibel- 
trug. Unter dell schwierigen Verbaltniesen der Jahre 1848 und 1849 
gelang es ihm, als Rector magnificus sich im Ansehen zu erhalten 
und Vertrauen zu erwerben. Achtung und Liebe erntete er  auch, 
ah er noch zweimal dieses schwierige Amt oerwaltete, zu dem ihn 
ebenso seine Charakterfestigkeit und Energie, wie seine Liebenswiir- 
digkeit und seine wohlthuende Erscheinung befahigten. 

Bei einem Manne von E r d  mann’s  Vielseitigkeit und grosser 
Bildung darf ich nicht schliessen, ohne einen Blick auf seine Stellung 
irn Leben und in der Geselischaft zu werfen. 

An allen Interessen seines Vaterlandes nnd der Stadt Leipzig 
nahm er  den warrnsten Antheil und deehalb nahm er auch 1835 die 
Wahl in das Directorium der Leipzig-Dresdner- Eisenbahn -Gesell- 
sehaft a n ,  fiir welche er  bis an8 Ende seines Lebens, zuletzt als Vor- 
eitzender aufs Erfolgreichste thatig gewesen ist. Auch diese Stellung 
bot ihm Gelegenheit, seine chemischen Kenntnisse nutzbringend 
anzuwenden. 

Die Leipzig- Dreedner-Eisenbahn, die erste grossere Locomotiv- 
eisenbabn in Deutschland , hatte wiederholt aber vergeblich versucht, 
an Stelle englischer Kokes, die nur einen geringen Riickstand liessen, 
s&chsische anzuwenden. Alle Bemuhungen scheiterten an dern gros- 
sen Gehalt der sticbsischen Kohlen an erdigen Bestandtheilen und a n  
dem Uebelstande, dass sie meist Schwefelkiea beigemengt enthielten. 
E r d m a n  n zeigte, dass sie brauchbar gemacht werden konnen, wenn 
man For der Verkokung eine ihrem Aschengehalt angemeseene Menge 
Kalkhydrat zusetzt. Der erhaltene Eoke  liefert eine Asche, welche 



i n  der Hitze des Feuerraums schmilzt und abtlropft. Zugleich wurde 
durch den Kalk der Schwefelgehalt unschadlicb gemacht. 

Seiner Vielseitigkeit , seiner Arbeitskraft und seinem humanen 
Charakter verdankt er  ferner seine Wahl  ale Vorstand des Ausschus- 
ses der Leipziger Lebensversicherungsgesellchaft, seine Stellung als 
Voraitzender der Gesellschaft Harmonie und des Leipziger Kunstver- 
eins. Er war Alt- und Ehrenmeister der  Freimaurerloge Apollo nnd 
stellvertretender Landesgrossmeister. I n  allen diesen Stellen wusste 
e r  sich allgemeine Anerkennung zu erringen. Er besass in seltenem 
Maasse das Talent, Cegensatze ausziigleichen, schroff gegenuber ste- 
hende Parteien zu versohnen. - Grossen Dank ist ihm das Kunstle- 
ben Leipzig’s schuldig. Seine Wirksamkeit in dem Kunstverein war 
eine hochst segensreiche, sowohl bei der Behandlung geschaftlicber 
Gegenstande, als auch bei rein kunstleriscben Fragen. Er selbst bat 
wiederholt die Kunst betreffende Vortrage gehalten, von denen ein- 
zelne, wie der ,iiber den Begriff des Stils‘, in der Europa abgedruckt 
wurden. Letzterem Blatt sandte e r  iiberhaupt zuweilen kleine Kunst 
und wissenschaftliche Gegenstande behandelnde Aufsatze zu. - Als 
Kirchenvorstand in St. Nicolai hatte cr Gelegenheit , f i r  den kirchli- 
chen Fortschritt zu wirken. - Auch am politischen Leben hatte e r  
sich betheiligt, schoo 1837 vertrat er die Universitat in der Stande- 
versanimlung. Nie scheute er  sich seine Meinung offen zu vertreten; 
e r  gehorte zu den Leipziger Professoren, welche den B e  u s  t’schen 
Verfassungsbruch nieht mit Zweckmlssigkeitsgriinden entschuldigten 
und sich der Wahl zum reactivirten Landtag enthielten. 

Seine Verdienste um die Wissenschaft und um die Tnterersen des 
praktischen Lebens fanden verdiente Anerkennung durch Ernennungen 
znm Mitglied und Ehrenmitglied seitens der meisten deutschen und 
Fieler auslaudischer gelehrten Gesellschaften , so wie von der Gross- 
herzogl. Badischen Regierung durch Verleihung des Ritterkreuees zum 
Zahringer Liiwen, von Seite der Kiinigl. Sachsichen Krone durch 
Verleihung des Ritterkreuzes zum Albrechtsorden und des Charakters 
eines Geheimen Hofraths. 

E r d m a n n ’ s  iiniverselle Bildung und sein feiner Sinn fur Kunst 
und Poesie machtrn ihn zu eineni vortrefflichen Gesellschafter. Wer 
ihn niiher kennen gelernt. wird rnit Freude sich des Mannes erinnern, 
der es verstand, ein vielseitiges Wissen Init einer ungewohnlichen Lie- 
benswiirdigkeit z u  vereinen. - E r d m a n  n lebte in gliicklichster Ehe 
mit C l a r a  J u n g n i c k e l  aus Dresden, welche ihm am 12. December 
1863 durch den Tod entrissen ward. Vier erwachvene Kinder, drei 
SGhne und eine Tocliter, sowie 10 Enkel verebren in ihm den liebe- 
rollst-n, treuesten und wohlwollendsten Vaaer n n d  Grossvater, dessen 
wahrhaft zRrtliche Liebe zu ihnen sie dankbar im €Ierzen tragen a19 



381 

beste Mitgabe fiir ihr Leben, deren Gliick e r  begriindete und bis zum 
Brecben der  Augen forderte mit allen seinen reichen Kriiften. 

E r d m  a n n hat sich im Allgemeinen einer vortrefflichen Gesund- 
heit zu erfreuen gehabt. Nur hielten ihn zeitweise rheumatische 
Schmerzen (Reste einer Kniegelenkentziindung) ans  Zimmer gefes- 
selt. - Als er im Sommer 1868 Rarlsbad besuchte, erkrankte er da- 
selbst nach kurzem Aufenthalte a n  Herzbeutel-Entziindung so beftig, 
dass er, schleunigst nach Leipzig zuruckgekehrt, den Aerzten wenig 
Hoffnung auf Geneaung ubrig liess. Ganz unerwartet schnell t ra t  
aber Besserung ein, so dass e r  in1 folgenden Winter sich seinen Be- 
rufsgeschaften wieder unterziehen konnte, uud im darauf folgenden 
Frubjahr vollkommen hergestellt schien. 

Leider war diese Eloffnung nur von kurzer Dauer, denn schon 
im Juli 1869 trat die Krankheit mit erneuter Hefcigkeit auf, nnd bald 
war alle Aussicht auf Wiederherstellung geschwunden. - Am 9. Octo- 
ber wurde E r d m a n  n ,  654 Jahr alt, VOD seinen Leiden durch den 
Tod erlost. 

H. K o l b e .  

Nachste Sitznng: 25. April. 
_____ 
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